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Piidagogische Monatshefte. 

The introduction consists of two parts: 
a brief sketch of tihe author's life and 
about two pages on the drama itself. 
We are told, among other things, that 
"in appearance Schiller was tall and 
quite lean, with dark-red hair, a pale, 
thin face, and thoughtful and dreamy 
eyes, which lighted up when he became 
enthusiastic." A fuller discussion of the 
elevating thoughts that filled Schiller's 
noble life would be more likely to lead 
the student to an appreciation of the 
poet's genius and character. 

The notes, which are almost entirely 
translations into English, are too numer- 
ous; on some pages there is a note to 
nearly every line, while some lines have 
two notes. The book is equivalent to a 
text and a translation for the student's 
use. There is not, in introduction or 
notes, any adequate discussion of 
"Wilhelm Tell" as a piece of literature 
worthy of careful and appreciative study. 

Not many misprints have been noted. 
In the vocabulary, page 176, "Tor" 
(gate) is given as masculine instead of 
neuter; page 176, "Trumm", which is 
given as masculine, may also be neuter. 
No gender is indicated for the following 
nouns: "Gelijute", page 156; "HIimmels- 
rIum", p. 161; "Lebensgliick", p. 164; 
"Mehr" p. 166. Charles Bundy Wilson. 
The State University of Iowa. 

Die Erziehung des Willens. Von J u- 
les Pa yot, Agrgf de philosophie, 
Docteur es lettres, Inspecteur d'Acadf- 
mie. Berechtigte tObersetzung nach der 
elften Auflage der franzSisischen Ausgabe 
von Dr. Titus Voelkel. Zweite 
Auflage. R. Voigtliinder, Leipzig; 1903, 
315 Seiten. 

Das Buch zerflillt in einen theoreti- 
schen und einen praktischen Tell, und 
beginnt mit der niederschmetternden 
Erkliirung, dass wir ,,alle anderen Dinge 
mit einiger Sorgfalt studieren, die 
Wissenschaft des Lebens aber gar nicht 
lernen und auch gar nicht wiinschen, 
dieselbe zu erlernen". Das wird wohl 
stimmen; und, nachdem man das vor- 
liegende Werk, besonders den zweiten 
Tell desselben, ,,studiert" hat, wird man 
noch viel weniger Lust verspiiren, aus 
einem Kompendium zu lernen, wie man 
leben soll. ,,Friiher", so meint der Ver- 
fasser weiterhin, ,,geniigten die Kriifte, 
iiber welche die katholische Kirche, diese 
unvergleichliche Erzieherin der Charak- 
tere verfiigte, um dem Leben der Glilu- 
bigen in seinen grossen Linien Ziel und 
Richtung zu geben; heute fehlt aber der 
Mehrzahl der denkenden Geister diese 
Leitung." Jammerschade! Aber wir 
miissen uns eben behelfen, und wir wer- 

den es gerne, je nach Anlage und 
Neigung, tun, nachdem wir dieses Buch 
gelesen haben. Ich habe die beiden obi- 
gen Sitze wartlich angefiihrt, um ein 
fiir allemal zu zeigen, dass der Otber- 
setzer, dessen Stil und vorziigliche 
Schreibweise wir durchaus nicht be- 
miingeln wollen, sich in vielen Fillen 
doch etwas allzu sklavisch an den 
Originaltext hilt, den man gar nicht 
vor sich zu haben braucht, um die fran- 
zisischen Siitze dennoch beinahe wSrt- 
lich vor sich zu sehen. 

Anhiinger der Theorie vom freien 
Willen und angeborenen Charakter wer- 
den mit dem Verfasser, der natiirlich 
beides negiert, von vorneherein nicht 
einverstanden sein. Anderseits werden 
sich nur schwache Geister oder abge- 
wirtschaftete Existenzen dazu verste- 
hen, ihren WVillen nach den Rezepten 
dieses Buches erziehen zu wollen. Ob 
wir aber Kant, Schopenhauer, Spencer 
und anderen beistimmen, oder ob wir 
mit Payot die einschliigigen Theorien 
dieser Denker ,,als ein bemerkenswertes 
Beispiel der geistigen Faulheit, welche 
gewissermassen die unauslischliche Erb- 
siinde der gr6ssten Geister ist", betrach- 
ten, das wird die Frage nach dem freien 
Willen und dem angeborenen Charakter 
ebensowenig Isen, wie es der Verfasser 
auf den 220 Seiten seines theoretischen 
Teiles getan hat, oder auf eben so viel 
tausend Seiten tun kbnnte. Die Vor- 
schliige und Anregungen zur Willens- 
erziehung und Charakterbildung, die wir 
da finden, sind in fesselnder, beinahe be- 
stechender Weise vorgetragen, jedoch 
keineswegs neu und hie und da von 
einem fSrmlich anwidernden Pessimis- 
mus angefressen, den der Verfasser, 
trotzdem er sich dagegen verwahrt, nicht 
verhehlen oder ableugnen kann. Die 
,,Studenten" (,,6tudiants" wire im gan- 
zen Buche besser mit ,,Studierenden" 
iibersetzt worden), die willens wiren, 
Anachoreten oder Siiulenheilige aus sich 
machen zu lassen, sind jedenfalls fisch- 
bliitige oder unrettbar blasierte junge 
Herren und werden in Deutschland und 
in Amerika wohl nur in seltenen Exem- 
plaren aufzutreiben sein. Damit sei nicht 
gesagt, dass wir die Angabe des Ver- 
fassers bezweifeln, er habe beifillige Be- 
urteilungen seines Buches von vielen 
,,Studenten" erhalten. 

Vie will Herr Payot den Willen er- 
ziehen, den Charakter bilden ? Wir 
lassen seine Mittelchen in der im Buche 
eingehaltenen Reihenfolge aufmarschie- 
ren: Arbeiten; nicht liigen; immer nach- 
sinnen; fortwiihrend sich anstrengen; 
keine Redensarten; Einsamkeit pflegen; 
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Biicherbesprechungen. 

mit bisheriger Umgebung brechen; nicht 
rauchen; Geduld iiben; die Zeit aus- 
niitzen; einen festen Arbeitsplan fiir je- 
den Tag machen; nicht zu viel auf ein- 
mal tun; die Nerven in acht nehmen; 
sich in Weisheit und Miissigkeit er- 
niihren nach streng wissenschaftlichen 
Grundsiitzen; Atmung und Muskeln 
pflegen; des Nachts nicht arbeiten, son- 
dern schlafen, aber nicht zu lange, und 
niemals wach im Bette liegen; viel 
spazieren gehen, aber dabei lesen, oder 
wenigstens systematisch meditieren; 
nicht zu split heiraten; nie kneipen; 
keine frShlichen Kameraden haben; wo 
miglich nicht in einer grossen Stadt 
wohnen; sich nicht zu viel um die 
bffentliche Meinung kiimmern; sich 
hiufig mit den grossen Toten unterhal- 
ten-voild tout! Auch da ist nicht viel 
Neues. Wenn man aber einen solchen 
Katechismus schwarz auf weiss vor sich 
hat, so sieht man sich unwillkiirlich nach 
dem Hauptstiick vom Abend- und Mor- 
gengebete urn. 

Dass das gegenwiirtige Erziehungs- 
system und Unterrichtswesen (er hat 
hauptsichlich das franzasische im Sinne) 
dem Verfasser ein Dorn im Auge ist und 
von Grund aus reformiert werden muss, 
ist selbstredend; aber er sagt uns nicht 
wie. Endlich heisst es auf Seite 287: 
,,der Verfasser betrachtet seine Abhand- 
lung iiber die Erziehung des Willens als 
das niitzlichste Buch, das er je schreiben 
wird, mit einem Worte als sein Haupt- 
werk. Daher gedenkt er es noch lange 
Jahre auf dem Bauplatze zu behalten, 
um es zu vervollstiindigen und umzu- 
arbeiten." 

Allzu verlockend scheint dem Schreiber 
dieses die Aussicht auf ein Mehr on der 
Sorte keineswegs--doch, habeat sibi! 

Constantin Grebner, Cincinnati, O. 
Friedrich Gerstiicker, Germelshausen. 

Edited with introduction, notes, exer. 
cises, and vocabulary by Griffin M. 
Lovelace. Boston, Ginn and Co., 
1904. XIII -j- 107 pp., 16 mo. 30 cents. 

Abgesehen von einer Reihe Einzelaus- 
stellungen, die unten zur Sprache kom- 
men sollen, haben wir es in dieser Aus- 
gabe der bekannten phantastischen Er- 
zihlung Gerstiickers mit einer recht an- 
erkennenswerten Leistung zu tun. Die 
etwa sechs Seiten lange Einleitung gibt 
ein anschauliches Bild von dem vielbe- 
wegten Leben des Verfassers und eine 
gerechte Wiirdigung seiner schriftstelle- 
rischen Tiitigkeit. Die Anmerkungen (22 
Seiten) beschiiftigen sich besonders mit 
den wichtigsten Erscheinungen der 
deutschen Syntax und mit der genauen 
Wiedergabe hiufig in verschiedenemn 

Sinne gebrauchter Partikeln. Vierzehn 
sorgfiiltig ausgearbeitete Obungen sum 
Riickiibersetzen ins Deutsche, sechs 
Seiten umfassend, denen eine drei Seiten 
lange Darstellung der deutschen Wort- 
folge vorangeht, bilden einen fortlaufen- 
den Text, der zugleich eine Inhaltsangabe 
der ganzen Erziihlung bietet. Dariiber 
liesse sich allerdings streiten, ob bei 
einem so kurzen Texte (40 Seiten) eine 
Inhaltsangabe wiinschenswert ist; der 
Schiiler, der sie von vornherein entdeckt 
und durchliest, wird dadurch um den 
vollen, tiefen Eindruck der Oberraschung 
gebracht, auf den hier so viel ankommt. 
Jedoch wird dieser Nachteil, wenn es 
einer ist, reichlich aufgewogen durch den 
Vorteil eines das Interesse fesselnden 
fortlaufenden Textes. 

In der Einleitung hiitte der Heraus- 
geber auf S. XII sehr wohl etwas niiher 
auf die der Geschichte zu Grunde liegende 
Idee, die Sage von der vom Meere ver- 
schlungenen Stadt (wofiir Vineta ein 
sch6nes Beispiel abgibt), vom ver- 
sunkenen Kloster, von der Glocke im 
tiefen See, deren Geliut nur die Sonn- 
tagskinder vernehmen, und iihnliche 
Volksiiberlieferungen eingehen kinnen; 
der denkbare Einwurf, dass auf diese 
Weise das Geheimnis preisgegeben wer- 
den miisste, ist hinfiillig im Hinblick auf 
die fiir die ibersetzungsaufgaben ge- 
wiihlte Form.-Auf S. IV spricht der 
Herausgeber yon einer kaiserlichen Re- 
gierung im Jahre 1849; was ist damit 
gemeint ? 

Erwiinscht wiire auif S. 1 eine An- 
merkung zu den Worten ,,des Jahres 
184--," die, nur fiir das Auge, nicht fiir 
das Ohr berechnet, dem Schiiler beim 
Lesen Schwierigkeiten machen diirften; 
ebenso eine Anmerkung ilber die Orts- 
namen Marisfeld und Wichtelhausen 
(sowie weiterhin Dilltedt und Bischofs- 
roda), die keine willkiirlichen Bildungen, 
sondern bis auf unbedeutende Ver- 
inderungen die Namen einer Gruppe von 
Dirfern in der Umgebung von Meiningen 
und Eisenach sind. 

Zu der Grabschrift auf S. 22 (die 
Schreibung Dcbr. war zu erkliiren) be- 
merkt der Herausgeber, dei Gebrauch 
arabischer Ziffern statt rimischer fiir die 
angegebene Zeit, 1188-1224, sei ein 
Anachronismus. Sehr richtig; und wenn 
er nur der einzige wiire! Germelshausen 
strotzt ja fiirmlich davon; es kann einem 
wind und weh werden, und da braucht 
man noch nicht einmal Kulturgeschichte 
des Mittelalters studiert zu haben. Schon 
diese Grabschrift ist so modern, als sie 
nur sein kann: erstens ist zum 
mindesten fraglich, ob ftir die be- 
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